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Verstetlbare Umlaufblende fur; e)r^ Filmkamera mit einer

Urnlaufblende 2 und einem koaxial 2ti dieser verstellbaren

Blendenverstellflugel4, der uber ein Getriebe mit einem mit

der Welle 1 der Umlaufblende 2 gekoppetten Verstellmotor 3

verbunden ist. Zwischen Blendenyerstellflugel 4 und Um-
laufblendenwelle 1 bzw. Umlauf&ende 2 ist eine Erfas-

sungseinrichtung angeordnet, die einder Stellung des Blen-

denverstellflugels 4 gegenuber der Urniaufblendenwelle 1

bzw. der Umlaufblende 2 entsprechendes Signal abgibt.
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Beschreibung

DE 39 02 688 Al

Die Erfindung betrifft eine verstellbare Umlaufblende
gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine
Anordnung zum Betrieb einer verstellbaren Umlauf-
blende.

Aus der DE-OS 29 47 333 ist eine verstellbare Um-
laufblende fQr eine Filmkamera der im Oberbegriff des
Anspruchs 1 genannten Art bekannt, die einen koaxial
auf der Drehachse der Umlaufblende angeordneten
Blendenverstellsektor aufweist. Der Blendenverstell-
sektor ist uber eine in der Drehachse der Umlaufblende
drehbar gelagerte Verstellachse verstellbar. Ein Ende
der Verstellachse ist mit einem auf der Drehachse der
Umlaufblende aufgesetzten Stellmotor verbunden,
wahrend das andere Ende ein Ritzel aufweist, das uber
ein Getriebe mit dem Blendenverstellsektor verbunden
ist

Die bekannte verstellbare Umlaufblende ermdglicht
eine stufenlose Verstellung des Blendenwinkels im Lauf
der Umlaufblende durch Speisung des Verstellmotors
mit einer Spannung, deren Polaritat die Richtung der
Verstellung vorgibt Durch die wahrend des Laufs ver-
stellbare Umlaufblende wird sichergestellt, daB der
Blendenwtnkel der synchron und phasenrichtig mit dem
Kamerawerk umlaufenden und den Bildbereich wah-
rend der Filmtransportphase abdeckenden Blende nicht
kleiner ist, als der Schaltwinkel des zugehorigen Film-
schaltwerks dies zulaBt Dabei erfolgt die Belichtung des
Filmbildes wahrend der Filmstillstandsphase im Bereich
des verbleibenden Blendenhellsektors, so daB eine Ver
kleinerung dieses Hellsektors die zur Verfugurig stehen-
de Belichtung verringert, wahrend eine VergroBerung
des Hellsektors fur eine iangere Belichtungszeit sorgt
Bei einer stufenlos verstellbaren Umlaufblende kann da-
her die Belichtungszeit nach einem vorgegebenen Be-
lichtungsprogramm oder anderen Parametern deri je-

weiligen Lichtverhaltnissen beziehungsweise den ge-
wiinschten Effekten angepaBt werden.

Der jeweilige Blendenverstellsektor wird bei der be-
kannten verstellbaren Umlaufblende uber eine elektro-
optische Abtasteinrichtung und eine elektronische
Steuerung erfaBt und besteht aus einer in der Bewe-
gungsbahn der verstellbaren Umlaufblende angeordne-
ten Lichtquelle und einem Lichtempfanger, die zusam-
men eine Lichtschranke zur Ermittlung der realeri Off-

nungszeiten der verstellbaren Umlaufblende bilden.

Mittels einer digitalen Schaltung werden die von der
Lichtschranke abgegebenen Lichtimpulse gezahlt und
daraus die Stellung des Blendenverstellsektors bezie-
hungsweise die GroBe des Blendenwinkels bestimmt
Aus diesem Grunde ist eine Erfassung des Blendenver-
stellsektors nur im Lauf der verstellbaren Umlaufblende
mdglich. Zum Einhalten des eingestellten Blendenver-
stellsektors ist es daruber hinaus erforderlich, den Ver-
stellmotor standig nachzuregeln, um den gewiinschten
und eingestellten Blendenverstellsektor einzuhalten.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine ver-

stellbare Umlaufblende der eingangs genannten Art zu
schaffen, bei der der Blendenverstellsektor sowohl im
Lauf als auch im Ruhezustand einstellbar ist und die eine
manuelle Einstellung des Blendenverstellsektors bei
gleichzeitiger Erfassung des eingestellten Wertes im
Stillstand der verstellbaren Umlaufblende zulaBt

Diese Aufgabe wird durch das kennzeichnende Merk-
mal des Anspruchs 1 geldst

Die erfindungsgemaBe Losung gestattet es, sowohl
wahrend des Laufs als auch im Stillstand der verstellba-

ren Umlaufblende den jeweiligen Verstellwinkel des
Blendenverstellflugels festzustellen. Daruber hinaus be-
steht die Moglichkeit, den gewiinschten Blendenver-
stellsektor im Stillstand der verstellbaren Umlaufblende

5 manuell^einzustellen und den jeweils eingestellten Wert
abzulesen bzw. mittels einer elektronischen Steuerein-
richtung zu erfassen. Durch die Moglichkeit der Erfas-

sung des Blendenverstellsektors sowohl im Lauf als

auch im Stillstand wird die Voraussetzung dafur ge-
io schaffen, daB ein einmal eingestellter Wert erfaBt und

bei einer manuellen Verstellung bspw. beim Putzen der
verstellbaren Umlaufblende durch eine zugeordnete
Steuereinrichtung wieder eingestellt werden kann.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgema-
15 Ben Losung ist dadurch gekennzeichnet, daB die Erfas-

sungseinrichtung aus einem mit der Umlaufblendenwel-
le verbundenen Potentiometer und einem mit dem Blen-
denverstellflugel verbundenen Schleifkontakt besteht,
wobei die Umlaufblendenwelle Schleifringkontakte zur

20 Stromzufuhrung des Verstellmotors und zur Abgabe
des Potentiometer-MeBwertes aufweist

Eine vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgema-
Ben Losung ist dadurch gekennzeichnet, daB eine Hand-
verstelleinrichtung zur stromlosen Verstellung des

2S Blendenverstellflugels vorgesehen ist, die eine mit der
Umlaufblende verbundene Umlaufscheibe mit mehre-
ren am Umfang vorgesehenen Kerben und einen mit
dem Blendenverstellflugel verbundenen Rasthebel zur
fbrmschlussigen Verbindung des Blendenverstellflugels

30 4 mit der Umlaufblende aufweist.

Diese Weiterbildung der erfindungsgemaBen Losung
ermdglicht eine Handverstellung zur stromlosen Ver-
stellung der verstellbaren Umlaufblende, wobei der ein-

gestellte Winkel des Blendenverstellflugels mechanisch
35 arretierbar ist, so daB auch bei Stromausfall oder einem

Ausfall des Verstellmotors eine Einstellung eines ge-
wiinschten Blendenverstellsektors moglich ist

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der erfindungsgema-
Ben Losung ist dadurch gekennzeichnet, daB zwischen

40 der Umlaufblende und dem Blendenverstellflugel eine
Lager- und Friktionseinrichtung vorgesehen ist, die aus
mehreren radial zueinander beabstandeten Kugeln so-

wie mehreren in radialer Richtung zwischen den Kugeln
angeordneten Kunststoffsegmenten mit mehreren auf

45 dem Blendenverstellflugel befestigten Magneten be-
steht.

Diese Ausgestaltung der erfindungsgemaBen Losung
stellt sicher, daB der Blendenverstellsektor im normalen
Betrieb nicht verstellt wird, ohne daB ein standiges

50 Nachregeln uber den Verstellmotor notwendig ist Die
erfindungsgemaBe Lagerungdes Verstellflugels mit zu-
satzlicher Friktion bewirkt, daB die jeweils eingestellte

Stellung des Blendenverstellflugels auch bei rotierender
Umlaufblende eingehalten wird und nur ein geringfugi-

55 ges Nachreglen bspw. bei einem Wechsel der Filmge-
schwindigkeit oder zum bewuBten Verstellen des Blen-
denverstellsektors erforderlich ist

Eine Anordnung zum Betrieb der verstellbaren Um-
laufblende ist dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich

60 der Umlaufblende eine Sensoreinrichtung angeordnet
ist, die mit einer Steuer- und Regeleinrichtung verbun-
den ist, daB die Steuer- und Regeleinrichtung ausgangs-
seitig uber einen ersten Verstarker mit zwei mit dem
Verstellmotor verbundenen Schleifringkontakten und

65 eingangsseitig zusatzlich uber einen zweiten Verstarker
mit drei mit dem Potentiometer verbundenen Schleif-

ringkontakten sowie einen Sollwertgeber verbunden ist.

Bei dieser Anordnung zum Betrieb der verstellbaren
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Umlaufblende erfaBt die Sensoreinrichtung im Lauf der

verstellbaren Umlaufblende den jeweiligen Blendenoff-

nungswinkel, d. h. die Offnungszeit der Umlaufblende,

der mit dem eingegebenen Sollwert verglichen wird, so

daO mittels der Steuer- und Regeleinrichtung eine Kor-

rektur erfolgen kann. Dadurch ist die Genauigkeit der

Blendenverstellung unabhangig von Systemtoleranzen

sichergestellt

In einer vorteilhaften Weiterbildung dieser Anord-

nung besteht die Sensoreinrichtung aus einer Licht-

schranke, die eine Zeitmessung der Offnungszeit bzw.

VerschluBzeit vornimmt und einen entsprechenden digi-

talen Wert an einen Mikroprozessor abgibt. Dieser Mi-

kroprozessor vergleicht den erfaBten Istwert der Blen-

denoffnungszeit mit einern analogen oder digitaleri Soll-

wert, wobei der analoge Sollwert iiber einen Analog-

/Digital-Wandler eingegeben wird, wahrend der digitale

Sollwert Teii eines digitalen Ablaufprogramms ist.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen

der Erfindung sind in den Unteranspruchen gekenn-

zeichnet
Die Erfindung wird nachstehend an Hand der in der

Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiele naher

erlautert Eszeigen:

Fig. 1 eine schematisch-perspektivische Darsteltung

einer verstellbaren Umlaufblende mit zugehorlger

Steuerung; -

Fig. 2 einen Schnitt durch die verstellbare Urnlauf-

blende;

Fig. 3 einen Schnitt durch das Planetengetriebe zum
Verstellen des Blendenverstellflugels und

Fig. 4 einen Schnitt durch die Lager- und Fnktipns-

einrichtung des Blendenverstellflugels.

Fig. 1 zeigt in schematisch-perspektivischer Dafstel-

lung die verstellbare Umlaufblende, die aus einer eintei-

ligen Umlauf-Spiegelblende 2, die fest mit der Umiauf-

blendenwelle 1 verbunden ist, und einem verstellbaren

Blendenverstellflugel 4 besteht, der iiber eine Verstell-

achse 30 mit einem mit der Umlaufblendenwelle 1 ver-

bundenen Verstellmotor 3 gekoppelt ist Die JUmlauf-

blendenwelle 1 weist funf Schleifringkontakte 10 auf, die

zur Obertragung der Spannungsversorgung des^er-
stellmotors 3 sowie zur Ubertragung eines die Stellung

des Blendenverstellflugels 4 in Bezug auf die Umlauf-

blende 2 wiedergebenden MeBwertes dienen.
t
/•
V

Zur Verstellung der Blendenoffnung bzw; des Blen-

denverstellsektors der Laufbildkamera muB der Ver-

stellmotor 3 eine Relativbewegung zwischen der Um-
laufblende 2 und dem Blendenverstellflugel 4 bewirken.

Dies wird dadurch erreicht, daB der Verstellmotor 3

iiber die Schleifringkontakte 10 mit einer entsprechen-

den, ihn antreibenden Spannung versorgt wird, deren

Polaritat die Richtung der Verstellung des Blendenver-

stellflugels auf eine groBere oder kleinere Blendenoff-

nung vorgibt.

Zwei der funf Schleifringkontakte sind mit dem Ver-

stellmotor 3 sowie mit dem Ausgang eines ersten Ver-

starkers 11 verbunden, dessen Eingang iiber einen P1D-

Regler 13 und einen ersten Analog/Digital-Wandler 14

an einen Mikroprozessor 16 angeschlossen ist

Die drei verbleibenden Schleifringkontakte 10 sind

einerseits mit einer Erfassungseinrichtung zur Erfas-

sung des Blendenoffnungswinkels und andererseits mit

dem Eingang eines zweiten Verstarkers 12 verbunden,

dessen Ausgang sowohl mit einem zweiten Analog/Di-

gital-Wandler 15 als auch mit dem PID-Regler 13 ver-

bunden ist.

An den zweiten Analog/Digital-Wandler 15 ist ein

10

15

20

25

30

analoges Bedienungsgerat 18 angeschlossen. Der Aus-

gang des zweiten Analog-/Digital-Wandlers 15 ist mit

einem Eingang des Mikroprozessors 16 verbunden, der

uber weitere Eingange mit einer Programmiereinheit 19

sowie einer Lichtschranke 20 verbunden ist, die im Be-

reich der verstellbaren Umlaufblende 2, 4 angeordnet

ist

Ein weiterer Ausgang des Mikroprozessors 16 ist an

eine Anzeigeeinrichtung 19 angeschlossen.

Zum Verstellen der Blendenoffnung der Laufbildka-

mera wird ein entsprechender Wert an dem analogen

Bedienungsgerat 18 eingestellt oder uber die Program-

miereinheit 19 vorgegeben, die beispielsweise eine An-

derung der Blendenoffnung in Abhangigkeit von der

Transportgeschwindigkeit der Laufbildkamera in Form
einer rampenformigen Verstellkurve vorgibt

Der vorgegebene Sollwert wird uber den ersten Ana-
log/Digital-Wandler 14 und den PID-Regler 13 sowie

den ersten Verstarker 11 an die mit dem Verstellmotor 3

yerbundenen Schleifringkontakte 10 abgegeben, so daB

eine entsprechende Anderung der Spannungsversor-

gung des Verstellmotors 3 eine Relativbewegung des

Blendenverstellflugels 4 gegenuber der Umlaufblende 2

bewirkt Entsprechend dem jeweils eingestellten Wert
fuhrtder Verstellmotor 3 eine Relativbewegung zur ro-

tierenden Umlaufblendenwelle 1 aus und bewegt dabei

den Blendenverstellflugel 4 in Richtung auf einen groBe,-

ren oder kleineren Sektor und damit in Richtung auf

eine groBere oder kleinere Blendenoffnung.

Eine mit der Umlaufblende 2 und dem Blendenver-

stellflugel 4 gekoppelte Erfassungseinrichtung gibt ein

der jeweiligen Stellung des Blendenverstellflugels 4 in

Bezug auf die Umlaufblende 2 entsprechendes Signal

uber drei der funf Schleifringkontakte 10 an den zweiten

35 Verstarker 12 und an den zweiten Analog/Digital-

Wandler .15 an einen Eingang des Mikroprozessors 16

ab, der zum einen die jeweilige Winkelstellung des Blen-

denverstellflugels 4 auf der Anzeigeeinrichtung 17 zur

Anzeige bringt bzw. in Verbindung mit dem vom analo-

40 gen Bedienungsgerat 18 bzw. der Programmiereinheit

19 abgegebenen Sollwert den Soll/Istwert-Vergleich

zufiihrt

Die zusatzliche Anordnung einer Lichtschranke 20 im

. Bereich der Umlaufblende 2 bewirkt eine Messung der

45 Offnungszeit der Umlaufblende 2 wahrend deren Lauf

durch den Mikroprozessor 16 und einen zusatzlichen

Soll/lstwert-Vergleich, so daB eine Feinkorrektur vor-

genommen wird, was dazu fuhrt, daB die Genauigkeit

der Blendenverstellung unabhangig von eventuellen Sy-

50 stemtoleranzen sichergestellt wird.

Die Verstellung der Blendenoffnung der Laufbildka-

mera kann wahlweise manuell, automatisch in Verbin-

dung bspw. mit einem Belichtungsmesser oder pro-

grammiert entsprechend einem vorgegebenen Ablauf-

55 programm erfolgen. Auf diese Weise ist es moglich, die

Blendenoffnung den jeweiligen Lichtverhaltnissen an-

zupassen, bestimmte gewiinschte Effekte zu erzielen

oder die Blendenoffnung und damit die Belichtungszeit

des Laufbildfilmes der jeweiligen Filmgeschwindigkeit

anzupassen.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die verstellbare

Umlaufblende sowie die Umlaufblendenwelle. Im vor-

liegenden Ausfuhrungsbeispiel wird die Umlaufblen-

denwelle von dem Hauptmotor der Laufbildkamera in

nicht naher dargestellter Weise angetrieben, sie kann

jedoch wahlweise mit einem eigenen Antriebsmotor

versehen werden, der elektronisch mit dem Hauptmotor

der Laufbildkamera gekoppelt ist.

60

65
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Die UmlaufblendenweUe 1 ist starr mit der Umlauf-
blende 2 gekoppelt, bei der es sich vorzugsweise urn
eine einteilige Spiegelblende handelt, die direkt auf dem
Wellenflansch befestigt ist. Im Innern der Umlaufblen-
denweUe 1 ist ein Verstellmotor 3 angeordnet, der me-
chanisch mit einem Planetengetriebe 5 gekoppelt ist

und dessen Stromversorgung uber am Ende der Um-
laufblendenweUe 1 angeordnete Schleifringkontakte 10
erfolgt

Wie der Schnitt durch das Planetengetriebe 5 gemaB
Fig. 3 verdeutlicht, ist die Verstellachse 30des Verstell-
motors 3 mit dem Sonnenrad 51 des Planetengetriebes 5
verbunden, dessen Planetenrad 52 feststehend angeord-
net ist. Der Blendenverstellflugel 4 ist mit dem Hohlrad
53 des Planetengetriebes 5 verbunden und gegenuber
der Umlaufblende 2 mittels einer nachstehend naher
beschriebenen Lage- und Friktionseinrichtung 7, 8 gela-
gert.

Ein mit der UmlaufblendenweUe 1 fest verbundenes
Potentiometer 6 dient in Verbindung mit Kontaktab-
griffen, die mit dem Blendenverstellflugel 4 verbunden
sind, als Erfassungseinrichtung zur Lageerfassung des
Blendenverstellflugels 4 in Bezug auf die Umlaufblende
2. Je nach Stellung des Blendenverstellflugels 4 in Bezug

Umlaufblende 2 erfolgt uber eine Lage- und Friktions-
einrichtung 7, 8, die so aufgebaut ist, daB im Normalbe-
trieb infolge der Friktion zwischen Blendenverstellflu-
gel 4 und Umlaufblende 2 kein standiges Nachregeln

5 des Verstellmotors 3 zur Aufrechterhaltung eines vor-
gegebenen Blendenoffnungswinkels erforderlich ist

Dies wird gemaB Fig. 4 durch eine Lagerung erzielt,
die aus mehreren am Umfang des Lagers verteilt ange-
ordneten Kugeln 81 bis 84 sowie dazwischen angeord-

10 neten Kunststoffsegmenten 85 bis 88 in Verbindung mit
mehreren am Blendenverstellflugel 4 verteilt angeord-
neten Magneten 7 gemaB Fig. 2 gewahrleistet wird.

Bei dieser Art der Lagerung dienen die Kugeln 81 bis
84 des Lagers zur exakten radialen Funning des Blen-

15 denverstellflugels 4, wahrend die zwischen den Kugeln
81 bis 84 vorgesehenen Kunststoffsegmente die axiale
Fuhrung des Blendenverstellflugels 4 gewahrleisten und
urn das durch den Verstellmotor 3, das Getriebe usw.
hervorgerufene Spiei auszugleichen und axiale Bewe-
gungen des Blendenverstellflugels 4 zu verhindern.

In Verbindung mit den am Blendenverstellflugel 4
verteilt angeordneten Magneten 7 wird eine magne-
tische Haftkraft erzielt, die eine vorgegebene Friktion
bewirkt, so daB im Normalbetrieb ein mittels des Ver-

20

r j- j * . VT, j
" .™-*~.««« -r ... w uau im lNormaiDetneD em mittels des Ver-

auf die Umlaufblende 2 verandert sich der Widerstands- 25 stellmotors 3 eingestellter Blendenoffnungswinkel ohnewert des Potentiometers 6, so daB uber den "Wider-
standswert des Potentiometers 6 die jeweilige Stellung
des Blendenverstellflugels 4 erfaBt werden kann. :

Zu diesem Zweck ist das Potentiometer 6 uber. eine
entsprechende Leitung mit den Schleifringkontakten 10
verbunden und gibt ein der Stellung des Blendenver-
stellflugels 4 entsprechendes Signal uber die Schleifring-
kontakte 10 an die Steuereinrichtung gemaB Fig. 1 ab.

Eine manuelle Verstelleinrichturig 9 dient zur strbnv

30

Nachregelung gehalten wird.
Eine Verstellung des Blendenverstellwinkels 4 gegen-

uber der Umlaufblende 2 muB somit unter Oberwin-
dung der Friktionskraft, die durch die Magnete 7 sowie
die Kunststoffsegmente 85 bis 88 bewirkt wird, erfoigen.

Die vorstehend beschriebene verstellbare Umlauf-
blende ermoglicht somit einen funktionssicheren Be-
trieb zur automatischen, programmierten oder manuel-
len Verstellung eines Blendesverstellflugels gegenuber, , , , „; & - o^.^n- .en vciaicjiung cmes menaesversieimugeis gegenubei

losen Verstellung der verstellbaren Umlaufblende im 35 der Umlaufblende zur Veranderung des Blendenoff
Ruhezustand der Ilm la 1 ifhiptiHp 9 unH AntKaW 1 i_ * - .Ruhezustand der Umlaufblende 2 und enthalt eine mit
der Umlaufblende 2 gekoppelte Umlaufscheibe mit
mehreren am Umfang vorgesehenen Nuten oder Ker-
ben und einen mit dem BlendenverstellflQgel 4 verbun--

--J-"--
-— ™-—"-w.^^....«5 v-i -r yu uuu' wiiu aii-nergcsiem, aao aucn Dei einem Austall des Ver

denen Kastnebel oder einer Klinke zum formschliissi- 40 stellmotors bzw. der Stromversorgung ein ieweils ee

nungswinkels mit exakter Anzeige des jeweils einge-
stelhen Blendenoffnungswinkels.
Durch Vorsehen einer manuellen Verstelleinrichtung

wird sichergestelk, daB auch bei einem Ausfall des Ver-

gen Eingriff in die Nuten oder Kerben der Umlaufschei
be. Auf diese Weise kann im Ruhezustand der verstell-
baren Umlaufblende eine gewunschte Winkelstellung
des Blendenverstellflugels eingestellt und mechanisch
arretiert werden. Die manuelle Verstelleinrichtung 45
dient im wesentlichen zur Aufrechterhaltung einer Blen-
denverstellung bei Stromausfail oder bei Ausfall des
Verstellmotors.

Aufgrund der erfindungsgemaBen Erfassungseinrich-

wunschter Blendenoffnungswinkel eingestellt werden
kann.

Durch Vorsehen einer Friktionseinrichtung wird ver-
mieden, daB zur Aufrechterhaltung eines vorgegebenen,
bestimmten Blendenoffnungswinkels der Blendenver-
stellflugel standig in seiner Lage gegenuber der Umlauf-
blende nachgeregelt werden muB, was einen erhebli-
chen Stromverbrauch zur Ansteuerung des Verstellmo-
tors zur Folge hatte. Gleichwohl wird eine auBerst exak-^ - :; .

0 0 ~—^^^^i,.,^,,- L^Ja ruigc ue. uieicnwom wira eine auoerst exak-
tung 1st der manuell eingestellte Wert der Blendenoff- 50 te Lagerung des Blendenverstellflugels gegenuber dernung auf der Anzeigeeinrichtung 14 gemaB Fig. 1 ables
bar, so daB sowohl im Stillstand als auch im Lauf eine
Kontrolle des jeweils eingestellten Offnungswinkels er-
foigen kann.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der erfindungsge-
maBen Erfassungseinrichtung besteht darin, daB ein ma-
nuell oder uber den Verstellmotor 3 eingestellter Blen-
denoffnungswinkel vom Prozessor 13 im Speicher 17
gespeichert und durch Abruf des gespeicherten Wertes
wieder eingestellt werden kann. Dadurch wird sicherge-
stellt, daB ein eingestellter Wert des Blendenoffnungs-
winkels bspw. infolge einer Verstellung beim Putzen der
Umlauf-Spiegelblende erneut eingestellt wird

In gleicher Weise ist die Speicherung und der darauf
folgende Abruf verschiedener Blendenoffnungswinkel 65
unabhangig oder abhangig von der Transportgeschwin-
digkeit des Laufbildfilmes moglich.

Die Kopplung des Blendenverstellflugels 4 mit der

55

60

Umlaufblende durch entsprechende Anordnung von
Kugeln der Lagereinrichtung gewahrleistet.

Die Erfindung beschrankt sich in ihrer Ausfuhrung
nicht auf das vorstehend angegebene bevorzugte Aus-
fuhrungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Varian-
ten denkbar, welche von der dargestellten Losung auch
bei grundsatzlich anders gearteten Ausfiihrungen Ge-
brauch machen.

Patentanspruche

1. Verstellbare Umlaufblende fur eine Filmkamera
mit einer Umlaufblende und einem koaxial zu die-
ser verstellbaren Blendenverstellflugel, der uber
ein Getriebe mit einem mit der Welle der Umlauf-
blende gekoppelten Verstellmotor verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Blenden-
verstellflugel (4) und UmlaufblendenweUe (1) bzw.

_3902683A1J_>
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Umlaufblende (2) eine Erfassungseinrichtung (6)

angeordnet ist, die ein der Stellung des Blendenver-

stellflugels (4) gegeniiber der Umlaufblendenwelle

(1) bzw. der Umlaufblende (2) entsprechendes Si-

gnal abgibt

2 Verstellbare Umlaufblende nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB die Erfassungseinrich-

tung aus einem mit der Umlaufblendenwelle (t)

verbundenen Potentiometer (6) und einem mit dem
Blendenverstellflugel (4) verbundenen und auf dem
Potentiometer (6) schleifenden Schleifkontakt be-

steht.

3. Verstellbare Umlaufblende nach Anspruch 1

oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Umlauf-

blendenwelle (1) Schleifringkontakte (10) zur

Stromzufuhr fur den Verstellmotor (3) und zur Ab-

gabe des Potentiometer-MeBwertes aufweist.

4. Verstellbare Umlaufblende nach einem der vor-

angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB das Getriebe aus einem Planetengetriebe (5)

besteht, dessen Sonnenrad (51) mit der Achse des

Verstellmotors (3) verbunden ist, dessen Planeten-

rad (52) bzw. Pianetenrader feststehen und dessen

Hohlrad (53) mit dem Blendenverstellflugel (4) ge-

koppekist
5. Verstellbare Umlaufblende nach einem der vor-

angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB eine Handverstelleinrichtung (9) zur stromlo-

sen Verstellung des Blendenverstellflugels (4) vor-

gesehen ist, die eine mit der Umlaufblende (2) ver-

bundene Umlaufscheibe mit mehreren am Umfang
vorgesehenen Kerben und einen mit dem Blenden-

verstellflugel (4) verbundenen Rasthebel zur form-

schliissigen Verbindung des Blendenverstellflugels

(4) mit der Umlaufblende (2) aufweist

6. Verstellbare Umlaufblende nach Anspruch 5, da-

durch gekennzeichnet, daB die Kerben in vorgege-

benen Winkelgraden am Umfang der Umlaufschei-

be verteilt angeordnet sind.

7. Verstellbare Umlaufblende nach einem der vor-

angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet;

daB zwischen der Umlaufblende (2) und dem Blen-

denverstellflugel (4) eine Lager- und Friktionsein-;

richtung (7, 8) vorgesehen ist, die aus mehreren

radial zueinander beabstandeten Kugeln (81 bis 84)

sowie mehreren in radialer Richtung zwischen den

Kugeln (81 bis 84) angeordneten Kunststoffseg-

menten (85 bis 88) mit mehreren auf dem Blenden-

verstellflugel (4) befestigten Magneten (7) besteht.

8. Verstellbare Umlaufblende nach einem der vor-

angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Umlaufblendenwelle (1) uber ein Getriebe

mit dem Hauptmotor der Filmkamera verbunden

ist.

9. Anordnung zum Betrieb einer verstellbaren Um-
laufblende nach einem der vorangehenden Ansprii-

che, dadurch gekennzeichnet, daB im Bereich der

Umlaufblende (2, 4) eine Sensoreinrichtung (20) an-

geordnet ist, die mit einer Steuer- und Regelein-

richtung (16) verbunden ist, daB die Steuer- und

Regeleinrichtung(16) ausgangsseitig uber einen er-

sten Verstarker (11) mit zwei mit dem Verstellmo-

tor (3) verbundenen Schleifringkontakten und ein-

gangsseitig zusatzlich uber einen zweiten Verstar-

ker ( 12) mit drei mit dem Potentiometer (6) verbun-

denen Schleifringkontakten sowie einen Sollwert-

geber(18, 19) verbunden ist.

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
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zeichnet daB die Steuer- und Regeleinrichtung (16)

aus einem Mikroprozessor besteht, der uber einen

ersten Analog/Digital-Wandler (14) und einem

PID-Regler (13) mit dem ersten Verstarker (11) so-

wie iiber einen zweiten Analog/Digital-Wandler

(15) mit einem analogen Bedienungsgerat (18) und

mit dem Ausgang des zweiten Verstarkers (12) ver-

bunden ist, daB ein zusatzlicher Eingang des Mikro-

prozessors (16) mit einer Programmiereinheit (19)

verbunden ist und daB die Verbindung des zweiten

Analog/Digital-Wandlers (15) mit dem Ausgang

des zweiten Verstarkers (12) an den PID-Regler

(13) angeschlossen ist.

tl. Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch

gekennzeichnet, daB ein Ausgang des Mikropro-

zessors (16) mit einer Anzeigeeinrichtung (17) ver-

bunden ist
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